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Neubaucr ' )  nachgewiescn, dnss bei Uber- 
schuss ron Ammoniak und Phosphorsaure 
der R'iedersclilng zu vie1 Ammoniumphosphat 
enthalt. IVcnn dieses bei der I'hosphat- 
analysc aucli nicht der Fall sein kann, so 
mar es cloch sehr wohl denkbar, dass bei 
der Fillung ein Gemenge verschiedener Phos- 
phate mit wechselndem Gehalt an Ammonium- 
phosphat ausfallt, denn beim Eingiessen der 
hfagnesiamixtur wird immer an manchen 
Stellen Uberschuss und an anderen Mange1 
an Phosphorsaure sein. Erst bei langerem 
Stehen wird sich der Niederschlag in der 
richtigen Weise umlagern, was sich j a  auch 
durch das allmihliche Krystallinischwerden 
zeigt. Entsprechend diesen Annahmen er- 
gab sich denn auch, dass frisch gefillter 
Niederschlag dem Platin sehr gefahrlich ist 
und in ahnlicher Weise wirkt wie Ammonium- 
phosphat. 

Eine weitere Miiglichkeit des Vorhanden- 
seins von freiem Ammoniumphosphat in dem 
Niederschlag war dadurch gegeben, dass fiir 
das dem Ammoniummagnesiumphosphat ana- 
log zusammengesetzte saure Phosphat eine 
Umlagerung unter Abspaltung von Phosphor- 
saure beim Erhitzen auf 120' bekannt ist3). 
E s  ist daher bei der ersten Verbindung ein 
ahnliches Verhalten wahrscheinlich und es 
geht thatsachlich Phosphorsaure in ammo- 
niakalischem Wasser in Liisung, wenn nor- 
maler Niederschlag stundenlang auf 130 bis 
150' erhitzt wird, wahrend dies nicht der 
Fall ist,  wenn er nur bei 100' getrocknet 
wurde. Es  kann daher auch zu langee 
Trocknen bei hiiherer Temperatur den Tiegeln 
beim nachfolgenden Gliihen gefahrlich werden. 

Zusammenfassend will ich die Resultate 
der vorstehend beschriebenen Versuche noch- 
mals wiedergeben. 

1. Kohle reducirt Mg2P207 bei 950'. 
2. Reducirende Gase, insbesondere 

Wasserstoff, reduciren schon unter 900'. 
3. Das beim Gliihen des Ammonium- 

magnesiumphosphats entweichende Ammoniak 
ist ein starkes Reductionsmittel , indem es 
beim Gliihen in Wasserstoff und Stickstoff 
zerfiillt. 

4. Die Einwirkung des Ammoniaks ist 
starker, wenn der Niederschlag freies Am- 
moniumphosphat enthalt. 

5 .  Die Zusammensetzung des Platins 
spielt keine wesentliche Rolle fiir die griissere 
oder geringere Haltbarkeit der Tiegel. 

Es ist daher die Ursache der Zerstijrung 
der Platintiegel in den Arbeitsmethoden zu 

a) Neobauer, Zeitschr. f. anorg. Chemie 11, 
1892, S. 45; N, 1893, S. 251; Zeitschr. f. angew. 
Chemie 1896 Heft 14. 

3, Dammer IT, 2, S. 438. 

suchen. Xs kann schon die Art der Fallung 
ind Behandlung des Niederschlages vor dem 
3liihen von wesentlicher Bedeutung sein, 
:benso auch das Gliihen selbst Anlass zur 
Zerstiirung geben. In letzterer Hinsicht 
mijchte ich noch besonders darauf hinweisen, 
lass bei Verwendung von Goochtiegeln, wenn 
eine griissere Anzahl von Gliihungen hinter 
einander ohne jedesmalige Entleerung des 
Tiegels vorgenommen wird, der frische Nieder- 
schlag in schon vergliihten eingesaugt wird 
und dass dann bei schneller Erhitzung die 
Mijglichkeit vorliegt, dass, bevor der griisste 
Theil des Ammoniaks entweichen konnte, 
die Reductionstemperatur bereits erreicht ist. 

Bei den vielen Mijglichkeiten der Bildung 
von Phosphorplatin sowie der Verschieden- 
heit der Arbeitsmethoden lassen sich allge- 
mein giiltige Regeln nur schwer aufstellen, 
und wenn diese Arbeit Veranlassung geben 
sollte, dass man die Arbeitsmethoden erst 
noch an Hand der mitgetheilten Thatsachen 
iiberprtift, bevor Klagen iiber schlechtes Platin 
ausgesprochen werden, so wiire ihr Zweck 
vollkommen erreicht. Es erscheint mir nicht 
unmijglich, dass die Praxis dann mit der 
Zeit Bedingungen fhde t ,  unter deren Ein- 
haltung die Zerstorung auf ein zulassiges 
Maass herabgedriickt wird. 

Die eigentlichen Thorit-Mineralien 
(Thorit nnd Orangit). 

Von Dr. Johannei Schilling. 

H i s t o r i s c h e s .  E n t d e c k u n g ,  V o r k o m m e n  
u n d  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  Mine ra l s .  

Der Thorit wurde 1828 vom Probste 
M. Thr .  Esmark ' ) ,  einem Sohne des be- 
riihmten Professors der Mineralogie und Geo- 
logic an der UniversitBt Christiania, J e n s  
E s m a r k ,  entdeckt. Dieser fand ihn auf 
der Insel Liivo im Langesundfjord im Sye- 
nite vor. 

1829 lieferte B e r z e l i u s 3 ,  welcher das 
Mineral von dem Entdecker erhalten hatte, 
eine Analyse desselben und entdeckte dabei 
ein neues Element, das Thorium. 

Berzelius ')  'beschreibt das Mineral in 
folgender Weise : 

,,Das Mineral ist schwarz, ohne An- 
zeichen von krystallinischer Gestalt oder 
Textur und gleicht im iiusseren Aussehen 
vollkommen dem Gadolinit von Ytterby ; 
auswendig ist es zuweilen mit einem diinnen 
rostfarbenen ubereug bekleidet. Es ist sehr 

K. Vetensk. Acad. Handling. 1829. St. I. 
I) Pogg. Ann. 15, 633. 

Pogg. Ann. 16, 384, 1829 a. d. 
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briichig und voller Spriinge, in denen es, 
wenn man sie iiffnet, einen matten Fettglanz 
zeigt, wahrend gnnz frische Bruchflachen einen 
Glasglanz haben. Es ist schwer; sein spec. 
Gew. betragt 4,63.  Es  ist nicht besonders 
hart, w i d  leicht vom Messer geritzt und 
hat einen graurothen Strich. Das Pulver des 
Minerals hat eine blass-braunrothe Farbe, 
die desto heller wird, je feiner man das 
Pulver zerreibt.' 

B e r z e l i u s  fiihrt dann an einer spateren 
Stelle aus, dass das Mineral eine neue Erde 
enthalte, welche er, da sie der friiher yon 
ihm falschlich gefundenen Thorerde3) sehr 
ahnlich sei, Thorerde benannte und dement- 
sprechend das Mineral Thorit. 

Als Resultat einer Analyse dieses Mine- 
rals giebt B e r z e l i u s  die in der Tabelle 
unter I angefiihrten Zahlen an. 

Das Mineral fand aber nach diesen von 
B e r z  e l i u s  gemachten Mittheilungen wenig 
Beachtung bei den wissenschaftlichen For- 
schungen der folgenden Jahre. In  der Lit- 
teratur wird seiner nur erwihnt 1836 von 
M. Thr .  Es inark4) ,  1 8 4 3  von Scheerer6) ,  
welcher den Thorit ausser auf Lijv6, wo er 
bis dahin nur bekannt war, auch auf der 
Insel Smedholmen fand. 1845 beschreibt 
Schee re r6 )  in einer Arbeit iiber norwegische 
Mineralien das griisste, bis dahin gefundene 
Stuck Thorit. Es wog 54'12 g und wird in 
der Mineraliensammlung zu Christiania auf- 
bewahrt. 

S c h e e r e r  ist der Ansicht, dass der 
Thorit ein constanter Begleiter eines brliun- 
lichen, langen und diinnstrahligen Natron- 
Mesotyp (Bergmannit) sei, in welchem Propst 
E sm a r k  den Thorit meist eingewachsen 
fand. Auch S c h e e r e r  selbst hat  in diesem 
Natron-Mesotyp kleine K8rner von Thorit 
gefunden. 

Weitere Mittheilungen iiber Thorit finden 
sich dann noch 1847 bei A. Dufrenoy')  und 
1848 bei P. C. Weibye'), welche sich mit 
der krystallographischen Beschdenheit des 
Minerals b efas s en. 

(Orangit .)  Im Herbst 1 8 5 0  fand der 
bekannte Mineralienhlndler Dr. A. K r s n t z  
in Bonng) unter mehreren neuen norwegi- 
schen Mineralien ehes  rnit der Bezeichnung 
Varietiit vom Wiih ler i t .  Das Mineral hatte 

8 )  Siehe meine Arbeit: Vorkommen der Thor- 
erde im Mineralreiche, Jahrg. XV, Heft 35, p. 869 
dieser Zeitschr. 

4, Mag. f. Naturw. Christiania, 1836, 2. Ser. 
2,217. 

6 Pogg. Ann. 65, 298. 
1 I Trait6 d. Min. 3, 579. 
7 K a r s t a n  u. v.Dechen's Arch. etc. 22,538. 
9, Pogg. Ann. 82, 586. Ann. d. Chem. 80, 267. 

Neues Jahrbuch f. Min. 1843, S. 642. 

vie1 Ahnlichlreit mit dem friiher von Iirnntz '")  
entdeckten Enkolith (Eukolith ?), erwies sich 
jedoch als etwas Neues und Kra i i t z  fiihrte 
es unter dem Namen Orangit, init Bezug 
auf seine Farbe, in die Wissenschaft ein. 

Das Mineral stammte aus der Gegend 
von Brewig im Langesundfjorcl. Es  fand 
sich dort in Feldspath eingewachsen, be- 
gleitet von Mosandrit, schwarzem Glimmer, 
Hornblende (Agirin), Thorit, Zirkon und Erd- 
mannit. 

Schon ICrantz macht in seiner ersten 
Veriiffentlichung auf die innige Verwachsung 
des Minerals rnit Thorit aufmerksam. Er 
beschreibt zwei Exemplare, welche ganz von 
einem Thorit-Saume umgeben sind und, deutet 
an, dass sich hieraus vielleicht auf einUber- 
gehen des Thorit in Orangit schliessen lasst, 
eine Ansicht, die, wie wir spater sehen wer- 
den, wohl als richtig anzusehen ist. 

Dieses von K r a n t z  gefundene Material 
wurde von Professor Bergemann")  analy- 
sirt. Dieser fand darin eine ihm unbekannte 
Erde, die er Donarium nannte, die sich aber 
spater als mit Thorium identisch heraus- 
stellte. Das Mineral hatte nach B e r g e -  
m a n n  ein spec. Gew. von 5,397 und der 
Verfasser giebt die in der Tabelle unter 11 
angefiihrten Resultate seiner Analyse an. 

1852 fand dann zunachst Damourl'),  
dass das Donarium mit Thorium identisch 
ist, und er zieht daraus den Schluss, dass 
der Orangit dasselbe Mineral wie Thorit sei. 
Er ist der Ansicht, dass sich der Orangit 
von letzterem nur durch seine minder dunkle 
und orangegelbe Farbe unterscheidet, und 
macht darauf aufmerksam, dass beide Mine- 
ralien dieselben kleinen Mengen von den 
Oxyden des Bleies, Eisens, Mangans, Urans 
u. s. w. enthalten. 

Damour13) giebt als Resultat einer von 
ihm angestellten Analyse des Orangits die 
unter 111. aufgefiihrten Zahlen an. 

Gleich D a m o u r  erklart auch N. J. B e r -  
lin14) das im Orangit gefundene Donarium 
fiir Thorium. Er fand als Resultat seiner 
Analyse des Orangits die unter IV ange- 
fiihrten Zahlen. 

Bergemann") erkannte bald daranf selbst 
die Identitat von Donaroxyd mit Thorerde 
an, war aber der Ansicht, dass Orangit und 
Thorit verschiedene Mineralien seien, indem 
er ausser auf den Unterschied in der Farbe 

10) POPE. Ann. 72. 561. 
llj Poii .  Ann. 82; 561. 
la) Ann. d. mines, 4. SQr. 5, 587; Compt. rend. 

13) Compt. rend. 34, p. 685, 3. Mai 1852. Re- 
34, 685; Pogg. Ann. 85, 555. 

cherch. chim, sur un nouvel ox de etc. 
9 Pogg. Ann. 85, 556 ung 87, 608. 
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auch anf die Differenzen in1 spec. Gew. nuf- 
iiierksam macht. 

B e r g e m n n n  fiihrt dann nuch noch eine 
Analyse des Thorits Bus, deren Resultate 
unter V nngegeben sind. 

Die iibrigen Stoffe hat er quantitativ 
nicht bestimmt, hat sich aber von der Gegen- 
wart nicht unbedeutender hiengen von Eisen, 
Mangnn, Kalk! sowie von Spuren von Blei, 
Uran und Zinn iiberzeugt. 

hiit den mineralogischen Eigenschaften 
von Thorit resp. Orangit befassen sich dann 
im Jahre 1854 H. Dauber"),  welcher den 
Orangit als eine Pseudomorphose nach Feld- 
spath auffasst. Ferner 1856 D. Forbes '6),  
sowie 1858 E. Zschau'?). 

Die Auffassung, dass der Orangit nur 
eine reinere und frischere Varietat des Thorit 
sei, wurde 1859 von Scheerer" )  naher be- 
griindet. Er zeigte, dass die beiden Mine- 
ralien nicht nur chemisch sehr nahe stehen, 
sondern sich auch mineralogisch eng anein- 
ander schliessen. E r  beobachtete, dass der 
Thorit meist die ausseren Partien des im 
Zirkon - Syenit Norwegens eingewachsenen 
Orangits bilde, wobei mitunter das eine, mit- 
unter das andere Mineral die Oberhand habe. 
Beide Mineralien besitzen nach S c h e e r e r  
keine scharfen Grenzen gegeneinander , son- 
dern sind oft innig miteinander verwachsen, 
wobei der Thorit stellenweise die inneren 
Theile griisserer Orangitpartien aderartig 
durchschwarmt. Gerade hieraus glaubt er 
zu der Vorstellung neigen zu diirfen, den 
Thorit als Umwandlungsproduct des Orangits 
zu betrachten. 

Auch J. J. Chydenius") erklarte 1861 
nach genauem Studium beide Mineralien fur 
identisch, jedoch mit verschiedenem Wasser- 
gehalte und verschiedenem spec. Gew. Er 
fand das spec. Gew. des Orangits = 4,888- 

Das spec. Gew. des Thorits = 4,344-4,397. 
C h y d e n i u s  fand im Orangit die unter 

VI. angegebenen Resultate. 
A. Bre i thaupt" )  beschreibt 1866 eine 

derbe Masse von Orangit und Thorit in der 
Art zusammengewachsen, dass der Orangit 
als das Bltere Gebilde von dem Thorit um- 
geben wird. Er fiihrt aus, dass bei dieser 
Stufe beide Massen in ihrer charakteristi- 

4,939-4,980-5,015-5,031-5,137 - 5,205. 

15) Pogg. Ann. 92, 250. 
16) Edinb. new phil. 'ourn. 1856, S. 60. 
'I) Americ. J-ourn. of)Sciencc etc. 2. Skr. 26,359. 
la) Berg- u. Hiittenm. Zeitschr. 19, 124 und 

neues Jahrbuch f. Min. 1860, 569. 
'3 IIemisk undersokning af Thorjord och Thor- 

salter. Inaug. Diss. Helsingfors 1861. Pogg. Ann. 

20) Min. Studien, Scp. aus d.  Berg- u. Hiittenm. 
Zeitschr. S. 82. 

119, 43. 

scheu Beschnffenheit erscheinen, mit dem leb- 
haftesten Glanze, und dass sich die Spaltungs- 
riclitiingen des einen in clas andere bei vijllig 
parnlleler Spiegelung fortsetzten. 

Auch A. E. Nordenskj i i ld")  bestatigt 
1876 die Auffassung, dnss Orangit das ur- 
spriingliche Material sei. Er entdeckte den 
Thorit, der bis dahin nur in der Niihe von 
Brewig gefunden war,  in mehreren Zoll 
grossen, zirkonahnlichen, tetragonalen Kry- 
stallen auf den Feldspathgangen in der Nahe 
Arendals. 

Eine Analyse desselben ergab die unter 
VII. aufgefiihrten Zahlen. 

Im Jahre 1877 wurde d a m  Orangit von 
F o r s t e r  Heddle") in Ben Bhreck Tongue, 
Schottland entdeckt. 

1880 entdeckte Collierz3) ein dern Thorit 
sehr ahnliches Mineral, dem er den Namen 
Uranothorit wegen seines hohen Urangehaltes 
gab, der jedoch nicht hijher ist, als der 
Urangehalt des vorhin angefiihrten, von N o r -  
d e n s k j  ijld analysirten Arendal-Thorits, da- 
gegen hijher als der Gehalt an Uran des 
Thorits von Brewig .  Das neue Mineral 
stammte aus der Eisenerzregion von Cham- 
plain im Staate New-York, war dunkel roth- 
braun, hatte gelbbraunen Strich, halbmusche- 
ligen Bruch und harz- bis glasartigen Glanz. 
Harte 5, spec. Gew. 4,126. Es ist, wie auch 
die spateren Forscher annehmen, zweifels- 
ohne identisch mit Thorit. 

C o l l i e r s  Analyse siehe unter VIII. 
Ebenso durch einen hohen Urangehalt 

charakterisirt und daher wohl auch mit dem 
Varietatsnamen Uranothorit zu bezeichnen 
sind die Thoritvarietaten von Arendal und 
Hitterii, welche Lindstrijm") 1882 ana- 
l ysirt e . 

Dieselben ergaben die unter IX und X 
aufgefiihrten Resultate. 

Ebenfalls im Jahre 1882 veriiffentlicht 
Nilsonz5) eine Arbeit iiber Thorit. E r  ist 
der Ansicht, dass der griissere Gehalt an 
Uran, wie ihn Nordenskj61d16) im Thorit 
von Arendal, Lindstri im") in dem von 
Hitter6 und Collier") in dem von Champlain 

21) Geol. F6r. Fcrhandl. 1876, B. ID, No. 75, 
226-229. Gr. Zeitschr. f. Kryst. 1, 383-384, 1877. 

22) Transact. of the Roy. soc. of Edinb. 1877, 

23) Journ. Americ. Chem. SOC. 2, 73. Zeitschr. 

2') Geol. for. Stockholm FBrhandl. 5, 270. 

.?5) Ofvers. af k. Svenska Vet. Acad. Forhandl. 
Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 15, II, 

26)  Geolog. Foren. i Stockholm Forhandl. m, 
11) Groth's Zeitschr. f. Kryst. VI, 513. 
2s) Groth's Zeitschr. f. Kryst. V, 515. 

28, 197-271. 

f. Kryst. 5, 514. 

Groth's Zeitschr. f. Kryst. 6, 513. 

1882, No. 7. 
2519. 

No. 7. 

Gr. Zeitschr. f. Kryst. 9, 224. 



gefunden hat, keine besondere lfineralspecics 
gcgeniibcr Clem Berze l ius ' schen  Thorit von 
Brewig bedingt, class vielmehr xlle die er- 
mahnten Vorkominnisse als \-on ein und dem- 
selben Mineral Thorit zu betrachten sind. 
Die Versehiedenheit in dem Gelialt an Uran, 
Eisen, Blei, Phosphorsiure uud Ceritox) den 
hiingt nach N i l s o n  \rielmehr nur von einer 
Einmischung accessorischer Bestandtheile, 
wie von Apatit, Ferrihydrat und irgend einem 
Bleimineral ab. N i l s o n  spricht dann auch 
als erster die Ansicht aus, dass Uranoxydul 
und Thorerde im Minerale einancler in 
wechselnden Verhaltnissen vertreten k6nnen. 
Nach Zimmermann's' ') Untersuchungen des 
metallischen Urans entspricht das fragliche 
Oxyd der Formel UOp, entsprechend der 
Zusammensetzung der Thorerde. Da nun 
nach Peligots3')  Berechnungen das spec. 
Gew. des Uranoxyduls = 10,15 und das- 
jenige der Thorerde nach Nilson3') = 10,22 
ist, werden die Molecularvolumina der beiden 
Oxyde fast durch ein und dieselbe Zahl, 
ca. 26 ,  reprasentirt, so dass e k e  gegenseitige 
Vertretung der genannten Oxyde hiernach 
leicht angenommen werden kann. 

In  dbereinstimmung mit der Ansicht, 
welche N ~ r d e n s k j o l d ~ ~ )  1877 aus minera- 
logischen Griinden ausgesprochen hat, wiirde 
der Thorit von Arendal, Hittero und Cham- 
plain demnach auch in chemischer Hinsicht 
nur eine uranreichere AbLnderung des seit 
der Entdeckung durch B e r z e l i u s  bekannten 
Thorits von Brewig sein. Diese Annahme 
h d e t  1884 ihre Bestatigung durch B lom-  
strand33),  welcher bei Besprechung der Uran- 
mineralien von Moos die Ansicht ausspricht, 
dass auch in den Varietaten des Uranpech- 
erzes, dem Briiggerit und Cleve'it, T h o 2  an 
Stelle von U02 eintritt. 

Tm Jahre 1 8 8 3  berichtet W. C. BrBg- 
ger3') iiber eine neue Fundstatte des Urano- 
thorits, die er bei Moos in Norwegen ent- 
deckt hat. 

Ebenso wurde im Jahre 1883 von 
G. Woitschach3') Orangit bei Kiinigshain in 
der Oberlausitz derb zwischen den Zirkonen 
des Schwalbenberges und im Feldspath von 
Dijbschiitz entdeckt. 

29) Berichte d. Deutsch. Chem. Gesellschaft XV, 

30) Gmelin Knaut, Handb. d. Chem. 11, 2, 375. 
"'> Berichte d. Deutsch. Chem. Ges. 15,II, 2536, 

1882. 
"3 Geolog. F6ren. i Stockholm FGrhandl. 111, 

No. 7. Grotvs Zeitschr. f. Krys t .  1, 383. 
9 Geolog. Fiireningens F6rhandlingar Bd. 7, 

S. 69, 1884. Jaurn.  f. pr. Chem. 137, 191. 
N. Jahrb. f. Min. 1883, 1, 80. 
Abhandl. der naturf. Gesellsch. zu Giirlitz 

17, 147. Groth's Zeitschr. f. Kryst. 7, 87 

847, 1882. 

Im Jahre 1857 berichtet A. E. N o r d e n -  
skj iild3') \-on zwei neuen Fundorten des 
Thorits in Norwegen. .Im Glimriierschiefer 
von Linland Lei Lenesfjord, Kirchspiel 
Spangereid, kommt Tliorit in grossen Kry- 
stallen vor, schwarz aussehend oder roth- 
braun, wie der von Arendal und Hittero, 
oder als schijn .gelb durchscheinender Oran- 
git. Er bildet kurze quadratische Saulen 
der Combination ~3 P (110) P (111) rnit 
matten FILchen, ist ausserst rissig und  sprod 
und in Folge von Umwandlungen ijfters iso- 
trop. Alvit und Magneteisen begleiten den 
Thorit". Ferner fand ihn N o r d e n s k j o l d  am 
Grenzcap des Hafens Svinijr bei Lindesnas 
in grasseren Massen und Krystallen, den 
vorigen ahnlich , doch meist dunkler. Auch 
fand er hier Orangit. 

Im Jahre 1 8 9 0  widmet dann W. C. B r 6 g -  
gc r  in seinem umfangreichen Werke: ,,Die 
Mineralien der Syenitpegmatitgange der Siid- 
norwegischen Augit- und Nephelin~yenite~')'' 
dem Thorit und Orangit ein ausfiihrlicheres 
Capitel. Er zieht darin sowohl aus den 
schon angefiihrten Arbeiten von B r e i t h a u p t  
und N o r d e n s k j G l d ,  wie aus seinen eigenen 
Beobachtungen den unzweifelhaften Schluss, 
dass Thorit mit dem Orangit isomorph sei 
und dass beide Mineralien nicht primar sind, 
sondern aus einem urspriinglichen doppelt- 
brechenden Mineral von der Zusammensetzung 
Th . Si04 durch mit Wasseraufnahme ver- 
bundene Umwandlung hervorgegangen sind, 
wobei in manchen Fallen wahrscheinlich erst 
Orangit, spater Thorit gebildet wurde. 

In der gleichen Arbeit macht Br i igge r  
Mittheilung von einem thoritahnlichen Mine- 
Yale, dem er den Namen Calciothorit beilegt. 
Er- hatte dasselbe schon langer auf der 
Insel Lhven im Langesundfjord als ein in 
kleinen Kornern splirlich auftretendes , mit 
schiin weinrother Farbe durchscheinendes 
Mineral entdeckt. 1884 erhielt er grassere 
Stiicke davon gleichzeitig von den Inseln 
Lhven und ArS. Br i igger  beschreibt das 
Mineral mit muscheligem Bruch, ohne Spur 
von regelmassiger Spaltbarkeit. Es war 
vollstlndig amorph, im Diinnschliff isotrop 
und fast vollstandig farblos nnd, was die 
iussere Begrenzung betrifi, immer ohne Spur 
von Krystallflachen. Die Harte war 4,5, 
das spec. Gew. 4,114. 

P. T. Clbve hat das Mineral analysirt 
und giebt den unter XI angefiihrten Ge- 
halt an. 

Im Jahre 1891 veraffentlichen H i d d e n  

36) Geol. Fdren. i Stockholni Fbrhandl. Bd. ZX, 
S. 26 und 434, 1887. Neues Jabrb. f. Min. 1889, 
I, 396. 

aT) Band 16. Groth's Zeitschr. f. Kryst. S. 116. 
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und Riackintosli"8) noch cine Analyse des 
Thorit von Landbo, Norwegen, sowie einer 
Thorogunimit benannten Varietat von Bluffton 
am Colorado River Llano-Texas mit 41,4 Proc. 
Thorium und ca. 7 Proc. Ceriterden. 

Ilire Resultate der Thoritanalyse von 
Landbo siehc Tabelle unter XII. 

Scitdem wird der Thorit, der in Bezug 
auf seine technische Wichtigkeit liingst vom 
Monazit verdrangt ist, nur noch einmal vor- 
iibergehend 1895 von Schrnelk3') in der 
Litteratur erwahnt. 

Mine r  a l o g i s c h e  B e s  chaff en h e i t  d es  
Mi n e r  a l s .  

In Bezug auf die Krystallisation ist das 
Muttermineral des Thorit und Orangit iso- 
morph mit Rutil, Cassiterit und Zirkon. Die 
Krystalle sind tetragonal e Prismen und Pyra- 
miden und haben meist saulenfijrmigen Habitus. 

Die ersten Krystalle von Thorit wurden 
1847 von A. Dufrenoy") erwahnt und als 
regultire OctaEder beschrieben; sie wurden 
an zwei Stufen mit Feldspath, Elaolith 
u. s. w. in der Sammlung der ,,Ecole des 
minesU von ihm angetroffen. 

Von dem Orangit erwahnt zuerst 1852 
B e r g e m a n  n 'I) vollkommen ausgebildete 
tetragonale Pyramiden. 1854 beschrieb 
Dauber")  einen etwa 10 mm Durchmesser 
haltenden Orangitkrptall von B r e w  i g , wel- 
chen er als eine Pseudomorphosc nach Feld- 
spath auffasste. Brijgger43) h i l t  aber diese 
Auffassung fiir unrichtig und glaubt, dass 
ein unvollkommen ausgebildeter Krystall vor- 
gelegen habe. 1856 erwahnt Forbesu) ,  
1862 D e s  C l o i z e a ~ x ' ~ )  Krystalle von 
Thorit und Orangit. Nach der Ansicht von 
Br,ijgger46) kann es sich aber bei beiden 
nicht um echte Krystalle dieser Mineralien 
gehandelt haben. 

Die ersten echten Krystalle des Minerals 
sind nach Br i jgger  1858 von E. Zschau") 
beschrieben und gemessen worden. Es waren 
zwei Krystalle von Orangit in tetragonalen, 
rnit Zirkon iibereinstirnmenden Formen : 
00 P P., das andere P 00 P. Zschau ' s  
Beobachtungen wurden 1866 von A. B r e i t -  
haupt l s )  bestatigt, welcher einen der berg- 

aa) Americ. Journ.  of Science (Sill) -21,438, 1891. 
39) Zeitschr. f. angew. Chemie, 1895, 542. 
' O )  Trait6 d. Min. 3, 579. 
41) Pogg. Ann. 85, 559. 
'3 Pogg. Ann. 92, 250. 
43) Groth's Zeitschr. f. Kryst. 16, 117. 
") Edinb. new phil. Journ. 1856, S. 60. 
45) Man. de Min. S. 133. 
46) Groth's Zeitschr. f. Kryst. 16, 118. 
(7) Americ. Journ. of Science etc. 2. SQr. 26, 359. 
4 6 j  Min. Studien. Sep. a. d. Berg- und Hiitterm.- 

Zeit. S. 82. 

akademischen Sammlung von Freiberg zuge- 
hijrigcn Krystall mit denselben Formen des 
Zirkons beschrieb. Ebenso macht 1876 
A. E. N ~ r d e n s k j i i l d ' ~ )  Mittheilungen iiber 
Orangitkrystalle, welche dieselben Formen 
aufweisen. Die, wie erwahnt, 1876 von 
N o r d e n s k j  ijld50) auf den PegmatitgIingen 
Arendals entdeckten Krystalle von Thorit 
waren gleichfalls tetragonale, mit Zirkon 
iibereinstimmende Krystalle von 00 P (vor- 
herrschend) und P begrenzt. 

Aus den von diesen Forschern gemachten 
Beobachtungen glaubt W. C. Br6ggerS1) an- 
nehmen zu kijnnen, dass sowohl der Thorit 
nls der Orangit beide im tetragonalen S y s t e ~  
und in Formen, welche rnit denen des Zir- 
kons nahe iibereinstimmen, krystallisiren. 
Wie Br i jgger  mittheilt, befinden sich in der 
mineralogischen Sammlung der Universitit 
Stockholm eine Anzahl Krystalle von Orangit 
und Thorit, welche die gewijhnlichen Formen 
des Zirkons erkennen lassen. Nach ihm 
zeigen die Orangitkrystalle immer die Formen 
00 P P oder P 00 P in Combination; 
haufig ist das Prisma vorherrschend. . Die 
Krystalle des schwarzen Thorits zeigen fast 
immer nur die Grundpyramide P allein. Der 
grijsste Krystall von schwarzem Thorit aus 
den Gangen des Langesundfjords, welcher 
von den Arijscheeren stammt, wiegt nach 
Br i jgger  50 g und misst 3-4 cm im Durch- 
messer. Scheerer5') hat  1845 aus der 
Mineraliensammlung zu Christiania einen 
Thoritkrystall, der 54'/9 g wiegt, beschrieben, 
leider giebt er den genaueren Fundort 
nicht an. 

Genaue Winkelmessungen sind bis jetzt 
noch nicht an Thorit- resp. Orangitkrystallen 
vorgenommen worden. In Bezug auf den 
Isomorphismus mit Zirkon fiihrt B r 6 gg  e r  
weiter aus, dass scbon 1858 Z s c h a ~ ~ ~ )  er- 
wiihne, dass sein bester Krystall theilweise 
rnit Zirkon bedeckt war, dessen Fliichen mit 
denjenigen des Orangits parallel schienen. 
Sodann beschrieb 1866 A. B r e i t h a u p P )  
genau dasselbe Verhaltniss und giebt an, 
dass die Flachen beider Mineralien vollkom- 
men parallel rnit einander spiegeln. Das- 
selbe fand Br i jgger  an einem Orangitkrystalle 
von Arii, bei dem drei Flachen plattenfijrmig 
mit Zirkon bedeckt waren. 

49) ofvers. afSv.Vet. Acad.Fijrhandl.1876, S. 554. 
50) Geol.For. i Stockholm Fdrhandl. 1876, B.ICI, 

No. 7, S. 226j229. Groth's Zeitschr. f.Kryst. 1,383/84. 
51) Grot.h's Zeitschr. f. Kryst. 16, 119. 
52) Pogg. Ann. 65, 298. 
53) Americ. Journ. of Science etc. 2. SQr. 26,359. 

Sep. a. d. Berg- u. Hiittenm.- Min. Studien. 
Zuit. 3, 83. 
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immer secundar. W i e  er  jedoch weiter xus- 
fiihrt, lehrt die mikroskopische Untersuchung, 
dass der  Thorit urspriinglich eine gute Spalt- 
barkeit nach 00 P, entsprechend derjenigen 
des Rutil,  Zirkon und Xenotim, besessen 

angegeben. 

BerzeliusS3) . . . . . 4,36 
berg ern an^^^^) . . . . 4,68G 
Chydenius57) . . . 4,344- 4,397 
Nordenskj61dSBj . . . 4,38 
Collier5’) . . . . . 4,126 
LindstrBm60) . . . . 4,62- 4,8 
C1Bve6’) . . . . . . 4,114. 

F 6 r  T h o r i t :  

5,015 - 5,031 - 5,137 - 
Chydeni1ls”T) . . . 4,888- 4,939 - 4,980- 

5,205 

DieFarbendes  Orangit sind nach B r i j g g e r  
sehr verschieden. An den reinsten Varietaten 

Autor der Analyse . 

Im Jahre . . . . . . 
Name des Minerals. . . 
Fundort . . . . . . 

Spec. Gewicht . . . 
Farbe . . . . . . 

Krystallogr. Beschaffenheit 

Kieselsirure SiO, . . . . 
Thorerde Tho, . . . . 
Eisenosyd Fe,O, . . . 
Uranoxyd UO, . . . . 
Aluminiumoxyd Al,O, . . 
Cer- und Yttererde . . . 
Manganoxyd Mn,O, . . 
Bleioxyd PbO . . . . 
Kalk CaO . . . . . . 
Magnesia MgO . . . . 
Kali K,O . . . . . . 
Natron Na,O . . . . . 
Phosphorsiure P,O, . . 
Wasser H,O . . . . . 

I. 

Berzelius ‘j6) 

1829 
Thorit 

L6v6 bei Brevig 

4,63 
schwarz 

Fettglanz nnd 
Glas lanz 

GraurotE Strich 

18,98 
57,91 
3,40 
1,61 
0,06 
- 

2,39 
0,80 
2,58 
0,36 
0,14 
0,lO 
- 

9,50 

Stich ins Griinliche. Der Orangit ist in den 
schijnsten Varietaten durchsichtig bis durch- 
scheinend mit starkem Glasglanz, der  Thorit 
gewijhnlich kantendurchscheinend bis undurch- 
sichtig i n  etwas dickeren Platten theils mi t  
Glasglanz, theils fettartig gljinzend. 

Alle Forscher haben beobachtet, dass SO- 
wohl der  Orangit, als der  Thorit sich nicht, 

11. 

Bergemann ‘9 

1851 
Orangit 
Brevig 

5,397 
gelblichroth 

his roth 
blitteriger 

Bruch 

17,696 
71,247 
0,3 10 
- 
- 
- 

0,214 

4,042 

0,303 
0,303 

- 

- 

- 

6,900 

55) K. Vet. Ac. Eandl. 1829, St. 1 Pogg. Ann. 
16, 392. 

Poee. Ann. 85. 560. 
5 7 j  P O ~ U ~ .  Ann. 119, 47. 

Geol. F6r. FBrh. B. 111, No. 7, 226 - -  229. 

Gr. Zeit. f. 
Groth’s Zeitschr. f. Kryst. 1, 383. 

Krvst. 5. 514. 
59) Journ. Am. Chem. SOC. 2, 73. 

IIL. 

Damour68) 

1852 
Orangit 
Brevig 

5,19 
Orangegelb 

- 

17,52 
71,65 
0,31 
1,13 
0,17 
_ _  

0,28 
0,88 
1,59 
- 

0,47 

- 

6,14 

IV. 

N. J. Berlin6g) 

1852 
Orangit 

Biorno bei 
Brevig 
- 
- 

- 

17,78 
73,29 

} 0796 

- 
- 
- 

- 

0,92 
- 
- 
- 
- 

7,12 

V. 

Bergemann ’[ 
1852 

Thorit 
Bfevig 

4,686 
schwarz 

- 

19,215 
56,997 
- 

- 
- 
- 
_- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9,174 

61) Groth’s Zeitschr. f. Iiryst. 16, 127. 
6#) Pogg. Ann. 85, 688. 
6a) Pogg. Ann. 85, 561. 
6 3  Corn t. rend. T. 34, p. 685. 
65) Grotg’s Zeitschr. f. Kryst. 16, 122-126. 
66) K. Vetensk. Acad. Handling. 1829. St. 1. - 

67) Pogg. Ann. 82, 561. 
Pogg. Ann. 16, 392. 

* “) Grothk Zeitschr. f. Kryst. 6, 513. 
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wie die aussere Form fordert, doppeltbrechend, 
sondern optisch isotrnp verhalten. 

B r i i g g e P )  hat eine griissere Anzahl 
Diinnschliffe der betreffenden Mineralien auf 
ihre optischen Verhiltnisse hin gepriift. Fast 
alle Schliffe zeigten sich aber durch und durch 
isotrop und er kam zu dem Resultate, dass 
selbst die vollkommen frisch aussehenden, 
orangefarbigen, durchsichtigen bis durchschei- 
nenden Orangite durch und durch grtissten- 
theils in amorphe Substanzen umgewandelt 
sind. Nur in einem dunkelbraunen, undurch- 
sichtigen Thorit, welcher orangefarbige Flecken 
von Orangit eingesprengt enthielt, fand Br  6 g- 
g e r  zwischen amorphen Substonzen ein dichtes 
unregelmissiges Netzwerk von farblosen; dop- 
peltbrechenden Substanzen. In der Mitte der 
einzelnen Adern dieses Netzwerkes fand er 
zuerst eine feine Spaltenausf~llung von Eisen- 
oxydhydrat, beiderseits von farbloser, doppelt- 
brechender Substanz umgeben. 

Diese letztere war stark doppeltbrechend 

VI. 

J. J. Chyde- 
nius7') 
1861 

Orangit 
Brevig 

4,888--5,205 
- 

__ 

17,76 
73,80 
- 
- 
- 
- 
- 

1,18 
1,08 
-_ 
- 
- 
_- 
6,45 

= 
VII. 

Nordenskj6ld") 

1876 
Thorit 

Arendal 

4,38 
harzbraun, fast 
undurchsichtig 

Tetragonal 
P. und P. Fetb 

glauz 

17,04 
m,o6 
7760 
9,78 

1,39 
Spur 
1,67 
1,99 
0,28 

- 

- 
0,86 
9,46 

VIII. 

Collier 73) 

1880 
Uranothorit 

Champlainsee 

4,126 
dunkel rothbraun 

gelbbraun Strich, 
halbmuschel. 

Bruch Harz- bis 
Glasglanz 

1.9,38 
63,07 
4,Ol 
9,96 
0,33 
- 
- 

0,40 
2,34 
0,04 
- 

0,11 
- 

11,31 

und zog sich von der einen Ader im Prapa- 
rate zu der anderen, iiberall im ganzen Pra- 
parate mit derselben Orientirung. Zwischen 
gekreuzten Nicols zeigte sich diese Substanz 
in convergentem Lichte optisch einachsig und 
positiv. Aus analogen Verhaltnissen bei der 
Zersetzung des Zirkons glaubt B r 6 g g e r 
schliessen zu kannen, dass beim Thorit diese 
Partien die urspriingliche Substanz in s p l -  
licher Erhaltung darstellen. Br i igge r  nimmt 
an, dass in diesem einen Falle vielleicht der 
urspriingliche Thorit in Resten vorgelegen 
habe, wiihrend er sonst in allen Fjillen nur 
amorphe Umwandlungsproducte desselben ge- 
funden hat. 

C h e m i  s ch  e Z u  s a m m  e n  s e t znng. 
Um die bis jetzt veroffentlichten Anaiysen 

besser vergleichen zu kiinnen, sind dieselben 
in der umstehenden Tabelle nach ihren Unter- 
suchern, Jahreszahlen, Vorkommen und Aus- 
sehen des Minerals zusammengestellt. 

IX. 

Lindstrom 

1882 
Uranotho! 

Arendal 

4,63 
- 

- 

17,04 

7,60 
9,78 

1,30 
Spur 
1,67 
1,99 

- 

0,28 

} 0,30 

0,86 
10,88 

I -  
Compt. rend. T. 34, p. 6% (3. Mai 1852) - 

Recherch. chim. sur un nouv. oxyde. 
"3 Pogg. Ann. 85, 557. 
70) Pogg. Ann. 85, 560. 
11) Kemisk unders6knin af Thorjord och Thor- 

salter. 1naug.-Diss. Helsingf ' 1861. - Pogg. Ann. 

75) Geol. F6ren. F6rhandl. B. 111, No. 7, S. 226 
bis 229. - Gr. Zeitschr. f. Kryst. 1, 383, 1877. 

119, 43. 

X. 

LindstrBm 15) 

1882 
Uran othorit 

Hitter6 

4 8  
- 

- 

17,47 
48,66 
6,59 
9,oo 
0,12 
3,12 
0,43 
1,26 

0,05 

- 

I 0,11 

0,93 
11,31 

XI. 

Clbve 76) 

1887 
Calciothorit 

Laven u. Arc 

4,114 
weinroth 

amorph 

21,09 
69,35 
- 
- 

1,02 
0,64 
0,73 

6,93 
- 

0104 
- 
0,67 
- 

9,39 

XII. 

Hidden und. 
kfackintosh 77) 

1891 
Thorit 

Landb6 
(Norwegen) 

4,303-4,382 
- 

- 

13,50 
52,s 
- 

9990 
- 
- 
- 

1,32 
- 
- 
- 

__ 
- 

11,97 

' 
73) Journ. Am. Cliem. SOC. 2, 73. - Gr. Zeitschr. 

74) Geol. F6r. Stockholm. F6rhandl. 5, 270. - 

7s) Geol. F6r. Stockholm. Fcrhandl. 5, 270. - 
76) Gr. &its%. f. Kryst. 16, 127. - W. C. 

'') Am. Journ. of Sc. (Sill) 41, 438, 1891. 

f. Kryst. 5, 514. 

Gr. Zeitschr. f. Kryst. 16, 121. 

Gr. Zeitschr. f. K st. 6, 513. 

Rrfigger, Geol. F6r. Stockh. F6rh. 9, 259. 
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Wie man sieht, sind die Analysen fast 
nlle aus iilterer Zeit und differirt die Zu- 
sammensetzung der verschiedenen untersuchten 
Vorkommnisse recht bedeutend. 

Den Wassergehalt haben Autoren wie 
Nordenskjii ldi8),  R a m r n e l ~ b e r g ~ ' )  u. s. w. 
wohl rnit Recht als secundar erkannt, d. h .  
dass der Thorit durch Wasseraufnahme in 
eine optisch isotrope Substanz ubergegangenist. 

Fiir diese Auffassung findet auch Briig- 
ge rm)  Anhaltspunkte in den vorhin erwahnten 
optischen Untersuchungen. Er nimmt die ur- 
spriinglichc Zusammensetzung des reinen Tho- 
rits, analog dem Zirkon, Rutil, Cassiterit als 
Th  0, Si 0, oder Th Si 0, entsprechend dem 
von L. F. N i l s  on8')festgestelltenAtomgewichte 
des Thoriums 81,50 Th 0, und 18,50 SiOl an. 

Daa Uran ist nach Nilson") als Uran- 
oxyd UO, an Stelle der Thorerde Th 0, vor- 
handen. Diese Annahme gewinnt an Wahr- 
scheinlichkeit durch die von Blomst rand")  
an den natiirlich vorkommenden Uranates 
ausgefiihrten Untersuchungen , bei welchen 
sich. ergab, dass auch hier U04 fiir Th 0, ein- 
treten kann. Es  entspricht dann auch in den 
Analysen ein hiiherer Urangehalt einem relativ 
kleineren Thoriumgehalte. Vielleicht diirfte 
auch der kleine Bleigehalt auf eine geringe 
isomorphe Reimischung von Blei statt Thorium 
zuriickzufiihren sein. 

Schon Nilsons3) hebt hervor, dass im 
Thorit nicht weniger als sechs metallische 
Grundstoffe vorhanden sind , welche Oxyde 
nach der Formel ROp bilden kiinnen, nam- 
lich Thorium, Uran, Cer, Mangan, Zinn und 
Blei. In den relativ reinen Orangiten be- 
tragen nach Briigger") die iibrigen Bestand- 
theile nur ca. 1 bis 3 Proc., namlich Ca, Al, 
Na, I(, Fe und Mn als Oxyde, welehe er 
Verunreinigungen zuschreibt. 

Noch mehr verunreinigt sind die Thorite 
von B r e w i g , besonders aber die Urano- 
thorite von A r e n d a l ,  was Nilson3') auf eine 
Einmischung accessorischer Bestandtheile, wie 
von Apatit, Ferrihydrat und irgend einem 
Bleimineral zuriickfiihrt. B r 6 g g e r macht 
vor Allem auf die grosse Verunreinigung des 
Thorits von Pjelland bei Arendal durch Eisen- 
oxyd aufmerksam. 

Mit einem Magnetstab isoliite er aus dem 
feingepulverten Mineral einen undurchsich- 

78) Geol. F6ren. Fbrhandl. B. 111, No. 7, S. 226 

19) Handbuch der Mineralchemie I. 
80) Gr. Zeitschr. f. Kryst. 16, 121. 
81) ofvers. af k. SY. Vet. Acad. Fcrhandl. 1882. 

- Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 15, IT, 2520, 1882. 
a!) Journ.  f. pr. Chem. 137, 200, 1884. 

' 6 2 )  Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. 15. 11, 2519 u. 

bis 229. 

,~ 
21, lda2. 

a4) Gr. .Zeitschr. f. Kryst. 16, 122. 

tigen Stnub, der sich als mechanisch bei- 
gemengtes Rlagoeteisen erwies. Jn, Bri igger  
glaubt annehmcn zu miissen, dass nlle Be- 
standtheile, mit Ausnahme des Tlioriurns und 
der Kieselsaure, Verunreinigungen seien. So 
sollen Cer und Yttererden sowie die I'hosphor- 
saure auf Beimischungen von Monazit resp. 
Senotim beruhen, die stets mit Thorit zu- 
sammen vorkommen. 

Da die chemische Zusammensetzung dieser 
so hochinteressanten und wichtigen Mineral- 
species, wie aus der Zusammenstellung der 
bisher ausgefiihrten Analysen zu sehen, ausser- 
ordentlich verschieden angegeben ist, da ferner 
die bisher ausgefiihrten Analysen meist aus 
einer weit zuriickliegenden Zeit stammen, in 
der die chemische Analyse noch nicht durch 
die heutigen Methoden vervollkommnet war, 
so habe ich einige neue Analysen dieses 
Minerals ausgefiihrt. 

Hierzu wurden zwei Mineralien verwendet, 
die die Christiania Minekompani, das eine 
a19 Thorit, das andere als Orangit, geliefert 
hatte. 

Der ,,Thorit" wog ca. 16 g und zeigte 
anscheinend quadratische Krystallbegrenzun- 
gen (Combination von Prisma mit einer Pyra- 
mide). Die Farbe war braun rnit Stich ins 
Braunschwarze, der Bruch muschelig mit 
Fettglanz. Die Harte betrug ca. 4,5. Parallel 
zur Basis wurde ein Diinnschliff angefertigt. 

Der ,,Orangit" hatte ein Gewicht von ca. 
30 g, war auf Feldspath aufgewachsen und 
besass sehr lebhaften Fettglanz. Die Farbe 
war in den centralen Theilen meist rothlich- 
braun, ging nach aussen hin in orangefarbige 
bis hellgelbe Tiine iiber. Hauptsachlich in 
den gelben Partien zeigten sich kleine wasser- 
helle Stiickchen eingesprengt. 

Obgleich das Stiick keine krystallogra- 
phische Begrenzung zeigte, wurde doch aus 
seiner Mitte ein Diinnschliff angefertigt. 

Geh. Berg-Rath Professor Dr. R o s e n -  
b u s c h  (Heidelberg), welcher die grosse Giite 
hatte, die beiden Schliffe des Thorits und 
Orangits zu untersuchen, beschreibt dieselben 
folgendermaassen : 

,,Der Diinnschliff aus O r a n g i t  zeigt, von 
einem unregehassigen Farbenwechsel zwischen 
hell orangegelb, weisslich gelb und fast farblos 
abgesehen, ziemlich vollkommen homogene 
Beschaffenheit. Die Substanz ist durchaus 
isotrop : sie wird von zahlreichen grijsseren 
und kleineren Spriingen durchzogen. Auf den 
grijsseren Spriingen sind (gelegentlich) diinne 
Hiiutchen von Eisenoxyden zu beobachten. 

Der Diinnschliff aus sog. T h o r i t  parallel 
der Basis zeigt keine homogene Beschaffen- 
heit. Secundare Eisanoxyde sind weit reich- 
licher vorhanden als in dem Orangit und 
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liegen niclit nur auf Spriingen und Kliiften. 

SshUllag: Dl s  slgsntlfchsn 

Die Hauptmasse des Schliffs ist farblos, aber 
ziemlich triibe und besteht aus einem regel- 
losen Gemenge einer structurlosen isobropen 
triiberen Substanz und einer wasserhellen 
schwach doppeltbrechenden, welche bei fein- 
schuppig faseriger Structur sich zu arnbesken- 
artigen kurzen Ziigen ordnet. Es lasst sich 

stets dieser parallel die Achse der grijssten 
optischen Elasticitat . liegt. Irgend welche 
Reste von Thorit konnten nicht aufgefunden 
werden.' 

Zur AnalYse wurden Yon dem ThoritkrY- 
stall einige Bruchstiicke aus dem Innern aus- 
gesucht, die vorher sorgfaltig unter einer 
scharfen Lupe von allen fremden Verunreini- 
gungen gesondert wurden. 

Von dem Orangit wurden ebenfalls unter 
einer scharfen Lupe die gelben, orangefarbigen 
und die kleinen wasserhellen Partien sorg- 
faltig ausgesucht und zu einer Analyse ver- 
einigt. 

Auf die Auslesung des Analysenmaterials 
wurde eine ganz besondere Sorgfalt gelegt, 
urn ein miiglichst von allen Verunreinigungen 
befreites Product zur Untersuchung zu brin- 
gen. 

Das Mineral loste sich gepulvert leicht 
in Salzsiure, hingegen nach nur schwachem 
Gliihen loste es sich auch nicht mehr in 
Konigswasser. 
. In Bezug auf die Ausfiihrung der Ana- 
lysen hielt ich mich mijglichst an die be- 
w a r t e n  Methoden in P a u l  J a n n a s c h ' s  be- 
kanntem Leitfaden der Gewichtsanalyse. 

feststellen, dass in der Langsrichtung und 

Die Resultate der b a l y s e  Waren folgende: 

1. B e i  d e m  m i t  T h o r i t  beze ichne ten  
Mine ra l .  

E~ wurden zwei A~~~~~~~ 
ausgefiihrt. 

Angew. Substanz. 1,0212 1,0152 
. sio, . . . . . . . . .  1 7 , ~  17,m 

Tho, . . . . . . . . . .  50,05 5428 
FegOs . . . . . . . . .  7182 7756 
UO, . . . . . . . . .  9,67 
Al,03 , , , . , . . , . o,ll :;i 
~ ~ 0 , .  . . . . . . . .  0,og o,o8 
P b O  . . . . . . . . .  0,36 432 
CaO . . . . . . . . .  1967 l188 
Mgo . ' ' ' . . ' ' * O>O9 Oy1O 
Na,O . . . . . . . . .  0,32 0,30 
K,O . . . . . . . . .  o,& 0 , ~  
H 2 0  . . . . . . . . .  11,95 12,05 

Summa: %,58 100,08 

I. 11. 

11. B e i  dem m i t  O r a n g i t  b e z e i c h n e t e n  

Es wurden drei AnalYsen n e b e n e i n ~ d e r  
Minera l .  

ausgefiihrt. 

Thorit-Mineralfan. 929 

I. rr. 111. 
1,1022 g 1,0501 g 2,0032 g AniYff. Substanz. 

sioz . . . . . .  17,59 17163 
ThO, . . . . . .  69,92 69,98 70,02 
Fe20,,  , . , , . 1,23 1,20 1,19 
uo, , , , . , . 1,og 1,08 1,og 
.41203 . . . . . .  479 0,SS 0,84 

. . . . . .  ho7 1*13 1~16 
Na,O . . . . . .  0,34 0,36 0,37 
K,O . . . . . .  042 0,41 0,45 
H,O . . . . . .  7,oi 6,95 r 6,97 

Summa: 99,49 99,52 99,72 
_ ~ . _ _ _  

Znr Bestimmung des crpecifischen Gewichts 
des Wachses. 

. Von Dr. Hugo Martbaum, Lissabon. 

Unter den zur Beurtheilung von Wachs 
dienenden Constanten nimmt das specifische 
Gewicht von Alters her mit Recht einen 
wichtigen Platz ein. 

Reines gelbes Bienenwachs sol1 nach den 
Bestimmungen des Arzneibuchs fiir das 
Deutsche Reich, 111. und IV. Ausgabe, bei 
15" C. eine Dichte von 0,962 bis 0,966, 
weisses Bienenwachs eine solche von 0,966 
bis 0,970 haben. Die Ph. G. ed. I1 hatte 
0,955 bis 0,967, H a g e r  im Handbuch der 
pharmaceutischen Praxis 0,955 bis 0,970 a h  
Grenzwerthe angegeben. Wasser, unorga- 
nische Verfalschungsmittel , Stearinahre , 
Jnpanwachs, Carnaubawachs erhohen das 
spec. Gewicht, Ceresin, Paraffin und Talg 
vermindern es. 

Zur Bestimmung des spec. Gewichts bei 
gewohnlicher Temperatur wird allgemein die 

aber von F r e s e n i u s  und S c h u l z e  an- 
gegebene Methode angewandt, bei welcher 
man das Wachs in Form kleiner Perlen in 
verdbnten Alkohol bringt und den letzteren 
durch Zusatz kleiner Wassermengen so stellt, 
dass die Wachsproben eben zum Schweben 
gelangen. Man bestimmt dann das spec. 

einc Reihe von Alkoholmischungen bekannter 
Dichtevorrithigzu haltenund auszuprobieren, 
in welcher die Perlen richtig schweben. 
. Bei der Herstellung der Perlen muss man 
Vorsichtsmaassregeln anwenden, um zu ver- 
meiden, dass sie Luftblasen einschliessen, und 
man muss die Wachsperlen 24 Stunden nach 
der Anfertigung liegen lassen, da  frisch ge- 
schmolzenes und wieder erstarrtes Wachs ein 
zu grosses Volumen hat'). 

Bei den Chemikern erfreut sich die 
Hager 'sche Schwimprobe  geringer Befiebt- 

Commentar 
zum Arzneibuch f. d. Deutsche Reich. 1891. I. 
s. 439. 

a g ' bekannte 1 ursPriinglich 

Gewicht der Fliissigkeit. Bequemer ist .es, 

1) H a  ge r -Fis cher- Har t  wic h. 




